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3tes Treffen der  
Arbeitsgruppe ökonomische Wirkungen 

 
Mittwoch, den 16. November 2011  

Bonn, BMELV, Haus 9, Saal 4 
von 11:00 bis 16:00  

 
Protokoll 

 
TeilnehmerInnen 
Per Persson (Swedish Board of Agriculture, Schweden), Rolf Bergs (PRAC), Dr. Antje Fitschen-
Lischewski (vTI), Gerald Schwarz (vTI), Jörg Schramek (IfLS), Martin Distelkamp (GWS), Dr. Franz 
Sinabell (WIFO), Florian Langguth (MEN-D), Dr. Sebastian Elbe (MEN-D) 
 
 
Hintergrund 
Die Erfassung der ökonomischen Wirkungen stellen eine besondere Herausforderung bei der Eva-
luierung der ELER-Programme dar. Im Rahmen der 7-Länder-Evaluation wurde eine Input-Output-
Analyse zur Abschätzung der ökonomischen Effekte der ländlichen Entwicklungsprogramme 
durchgeführt. Ein ähnlicher Ansatz wurde in Osterreich gewählt.   
Auf dem zweiten Treffen der MEN-D Arbeitsgruppe „Ökonomische Wirkungen“ (31.03.2011 in 
Kassel, siehe Protokoll auf www.men-d.de) wurde vereinbart, die Input-Output-Analyse auf einer 
weiteren Veranstaltung vertieft zu behandeln. 
Ziel des 3ten Treffens ist es, das methodische Vorgehen, die erzielten Ergebnisse und die zukünf-
tigen Anwendungsmöglichkeiten der Input-Output-Analyse kritisch zu beleuchten.  
 
Vorstellung der Studie „Modellgestützte Analyse der Effekte auf Wertschöpfung und Er-
werbstätigkeit in ausgewählten ländlichen Entwicklungsprogrammen für die Jahre 2007 bis 
2009“ 
Nach einer Vorstellungsrunde und der Einführung in die Arbeit des Netzwerks sowie des Themas 
durch Dr. Sebastian Elbe (MEN-D Geschäftstelle) erfolgte der Vortrag von Martin Distelkamp (Ge-
sellschaft für Wirtschaftliche Strukturforschung mbh) (Vortrag siehe Anlage). Die Studie wurde vom 
von-Thünen-Institut im Rahmen der 7-Länder-Bewertung beauftragt. Ziel der Studie war es, mittels 
verschiedener Modelle und deren Verknüpfung die ökonomischen Wirkungen (Wertschöpfung und 
Erwerbstätigkeit) ausgewählter ländlicher Entwicklungsprogramme für fünf Maßnahmentypen ab-
zubilden. Herr Distelkamp stellte die angewandten Modelle, das Vorgehen sowie die Ergebnisse 
vor und reflektierte die Vor- und Nachteile sowie Herausforderungen modellgestützter Analyse. Die 
anschließende Diskussion drehte sich vor allem um methodische Aspekte sowie die Aussagekraft 
der Ergebnisse. So wurde insbesondere anhand des gebildeten Maßnahmentyps 5, der u.a. die 
Agrarumweltmaßnahmen beinhaltet, diskutiert, inwieweit modellgestützte Analysen die tatsächli-
chen Effekte abbilden können.  
Die gesamte Studie steht als Download zur Verfügung unter:  
http://www.ml.niedersachsen.de/live/live.php?&article_id=92991&navigation_id=1525&_psmand=7 
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(Teil III - Programmbewertung, Anhang 3 - GWS-Studie) 
 
Vorstellung der Studie „Indikatoren für die Auswirkungen des Programms der Ländlichen 
Entwicklung 2007/2013 in Österreich“ 
Daran anschließend stellte Herr Dr. Franz Sinabell (WIFO - Österreichisches Institut für Wirt-
schaftsforschung) in seinem Vortrag „Indikatoren für die Auswirkungen des Programms der Ländli-
chen Entwicklung 2007/2013 in Österreich“ eine integrierte Modellanalyse vor, die Ex-Ante sowohl 
allgemeine ökonomische als auch ökologische Wirkungen des österreichischen Programms zur 
ländlichen Entwicklung untersuchte (Vortrag siehe Anlage). Die Schwerpunkte des Vortrags lagen 
auf der Darstellung der angewandten Modelle, der methodischen Vorgehensweise sowie den Er-
gebnissen und deren Aussagekraft. In der folgenden Diskussion wurden sowohl einzelne methodi-
sche Aspekte (z.B. Einsatz bestimmter Indikatoren, Kombination verschiedener Modelle) sowie 
auch hier grundlegende Überlegungen zu der Aussage der Ergebnisse thematisiert. Eine zentrale 
Frage war dabei, ob die Modelle und deren Ergebnisse dazu geeignet sind, Wohlstandswachstum 
adäquat abzubilden. Die Teilnehmer waren sich dabei einig, dass die Bruttowertschöpfung ein In-
dikator, aber nicht der alleinige sein kann. 
Die gesamte Studie steht als Download zur Verfügung unter:  
http://www.wifo.ac.at/wwa/jsp/index.jsp?fid=23923&id=41207&typeid=8&display_mode=2 
 
 
Punkte aus der Diskussion 
Die abschließende Diskussion widmete sich verstärkt der Frage, wie und unter welchen Vorraus-
setzungen Modelle zukünftig in der Evaluierung eingesetzt werden können (selektiv oder standard, 
Ex-Ante oder ex-post). Dabei wurden u.a. die folgenden Punkte diskutiert: 
! Einsatzfähigkeit: Die Teilnehmer waren sich einig, dass modellgestützte Analysen grundsätz-

lich – vor allem in der Ex-Ante – stärker eingesetzt werden sollten und können, da sie sich sehr 
gut dazu eigenen, verschiedene Szenarien aufzuzeigen und der „Politik“ quantifizierte Anhalts-
punkte für die zu erwartenden Wirkungen zu liefern. Mögliche Einsatzgebiete in der neuen För-
derperiode wie z.B. eine fondsübergreifende Analyse (Ex-Ante) oder im Rahmen der Partner-
schaftsvereinbarung werden jedoch skeptisch betrachtet. So wird in der fondsübergreifenden 
Analyse keine Möglichkeit gesehen, da die jeweiligen Ressorts ihre Indikatoren sowie Maß-
nahmen bereits festgelegt haben. Zudem dürften die verantwortlichen Ressorts auch aus Legi-
timitätsgründen kein Interesse an fondsübergreifenden Analysen haben. 

! Modellvielfalt: Bisher gibt es noch keinen Königsweg eines Modells. Es gibt eine Vielzahl un-
terschiedlicher Modelle, die auf verschiedenen Methodiken basieren und deshalb z.T. bei der-
selben Fragestellung zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Bisher fehlt es noch an einer 
Übersicht vorhandener Modelle und deren Möglichkeiten und Grenzen. Eine solche Übersicht 
würde die Chance bieten, die Verknüpfung verschiedener Modelle zu prüfen. Dabei ist zu be-
rücksichtigen, dass Modelle nicht beliebig zur Untersuchung jeder Fragestellung herangezogen 
werden können. Es braucht Zeit, um die Modelle den Fragestellungen bzw. Themen anzupas-
sen, um dann die entsprechenden Daten heranzuziehen und zu analysieren.  

! Akzeptanz/Sensibilisierung: Modelle werden bisher (in Deutschland) nur selektiv eingesetzt. 
Nicht zu letzt dadurch, dass es auf Seiten der Auftraggeber von Evaluierungen an Wissen über 
und Akzeptanz für modellgestützte Analysen fehlt. Hinzu kommt, dass die Analysen aufgrund 
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ihrer Annahmesensitivität oftmals kritischen Diskussionen über ihre Aussagekraft ausgesetzt 
sind.  
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Für das Protokoll 
Florian Langguth 
Dr. Sebastian Elbe 
29.11.2011 
 
 
Anlagen: 
! Teilnehmerliste 
! Vortrag Martin Distelkamp  
! Vortrag Dr. Franz Sinabell 
 


